
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im ersten Flog

vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog entschieden und 

dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute von Francisco Francisco 

(FF) in meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von Sangria hängt in der Luft. Plötzlich erschallen Gitarren und Kastagnetten. Francisco 

Francisco  betritt die mentale Bühne, entfernt ein safrangefärbtes Reiskorn von seiner Oberlippe und 

sagt: „Olé!.“. Herr Franciso denkt übrigens, er könne spanisch sprechen und schreiben. Lassen wir ihn in 

diesem Glauben. Einige Persönlichkeitsakzentuierungen glauben andere Sprachen sprechen zu können. 

Sie werden tatsächlich von den MuttersprachlerInnen der anderen Sprache verstanden, obwohl es nicht 

immer richtig ist, was sie sagen/schreiben.)

DrH: Herr Franciso, guten Tag.

FF: Buonos dias, senor Hammer. Puedes moverte.

DrH: Ich soll mich bewegen….nein….rühren?

FF: Si.

DrH: Warum?

FF: Porque soi el General. 

DrH: Wenn Sie glauben. Wie geht es Ihnen?

FF: Buen, gracias. Podemos empezar?

DrH: Womit wollen Sie denn anfangen?

FF: Con las especialidades de la cocina espanola.

DrH: Sehr gut.

https://www.google.de/search?

ei=iA51W7GHIoGXsAeSpo74Cw&q=spanisch+spanisch&oq=spanisch+spanisch&gs_l=psy-

ab.3..0l4.34676.38360.0.38661.16.10.4.2.2.0.123.1099.0j10.10.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.16.1249...0i10k1j0i22i10i30k1j0i13k1j0i13i30k1j0i13i5i30k1.0.UhzxVlrAxCg

EINIGE DER BERÜHMTESTEN REZEPTE DER SPANISCHEN KÜCHE

Die spanische Küche ist weltweit bekannt und einige ihrer typischen Gerichte sind so beleibt, dass kein 
Spanienbesucher sie verpassen darf. Alle Rezepte, die wir Ihnen vorschlagen, sind so bekannt, dass sie 
leicht in Restaurants zu finden und zu bestellen sind. Und dann geht es ans Hochladen von Fotos, um 
Ihren Freunden Appetit zu machen. Denken Sie daran, dass die folgenden Rezepte nur wenige Beispiele
darstellen. 



1. Madrider Kichererbseneintopf 

Ein guter warmer Eintopf ist ein Vergnügen für jedermann. Obwohl es mehrere Eintopfvarianten gibt, 
unterscheidet sich der als Madrider bekannte Eintopf durch seine traditionelle Art des Verzehrs: 
angefangen wird mit einer leckeren Suppe mit Nudeln, darauf folgen Kichererbsen und Gemüse und 
zum Schluss gibt es Fleisch und Wurst. Besonders im Winter ein Hochgenuss! 

2. Gazpacho 

Eine traditionelle kalte Suppe, die in verschiedenen Regionen Spaniens wie Extremadura, Andalusien 
und Kastilien-La Mancha zubereitet wird. Am beliebtesten ist die andalusische Art, unter anderem aus 
Zutaten wie Tomaten, Paprika und Knoblauch (alle püriert). Abgesehen davon, dass dieses Gericht der 
mediterranen Küche ausgezeichnet schmeckt, ist es auch sehr gesund.
 

3. Krake „a feira“ (auf Volksfestart), „à la Sochangre“, „mit Knoblauch“ und als Salat 

Nicht fehlen in dieser Liste darf eines der typischsten Rezepte Galiciens im Nordwesten von Spanien. 
Kenner behaupten, das Gericht solle auf einem Holzteller mit reichlich grobem Salz und Paprika (für 
Wagemutige gern auch scharf) sowie Olivenöl serviert werden. Bei keinem Fest, das in Galicien etwas 
auf sich hält, darf Krake fehlen.
 

4. Bohneneintopf Fabada 

Wir bleiben im Norden von Spanien, diesmal jedoch in Asturien. Wer würde nach einem langen 
Besichtigungsvormittag einen gedeckten Tisch und einen guten Eintopf aus Fabes (Bohnen) mit 
Blutwurst, Chorizo, Speck und Schinken verschmähen? Er ist genau das Richtige, um wieder zu Kräften 
zu kommen.
 

5. Paella 

Es gibt unzählige Versionen, obwohl viele sagen, dass die authentische valencianische Paella aus Reis 
(aus Valencia), Huhn, Kaninchen, Schnecken, garraffó (weiße Bohnen), tabella (junge Bohnen), 
ferradura (grüne Bohnen), Knoblauch, Tomaten, Paprika, Öl, Salz und Safran zubereitet wird. Ein Tipp: 
Genießen Sie sie frisch zubereitet auf einer Terrasse direkt am Mittelmeer.
 

6. Tortilla de Patata (Kartoffelomelette) 

Die spanische Tortilla mit Kartoffeln gilt als das spanische Nationalgericht schlechthin. Die Verfechter 
der Version ohne Zwiebel sind etwa ebenso zahlreich wie diejenigen, die eine gute Tortilla ohne diese 
Zutat unvorstellbar finden. Ohne Partei ergreifen zu wollen, sind Eier und Kartoffeln jedenfalls 
unverzichtbar. Die Tortilla ist die Spezialität vieler Bars in Spanien. Sie ist wirklich lecker, und deshalb 
sollten Sie sie unbedingt probieren.
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7. Kabeljau „al pil-pil“ 

Fisch ist im Baskenland immer von höchster Qualität, und daher gibt es viele Fischrezepte wie dieses 
Gericht mit Kabeljau. Der Fischsaft und die Kunstfertigkeit des Kochs ergeben dabei eine sämige Soße, 
die einfach köstlich ist. Bestellen Sie das Gericht in einem Restaurant oder lernen Sie in einem der 
Workshops über traditionelle Küche, die in diese Region Spaniens angeboten werden, wie es zubereitet
wird. 

8. Geschmortes Lamm 

Typisch für die Küche von Kastilien-León ist das traditionelle Schmoren eines Milchlamms in einem 
Tontopf im Holzofen. Der goldbraune Farbton, der beim Rösten entsteht, lässt einem das Wasser im 
Munde zusammenlaufen. In manchen Gegenden Kastilien-Leóns wird das Lamm durch ein Ferkel 
ersetzt und auf die gleiche Weise geschmort. Die Gastronomie dieser Gegend wäre ohne diese 
Schmorbraten kaum vorstellbar. Fahren Sie nicht, ohne sie probiert zu haben. 

9. Churros - Schmalzgebackenes 

Man isst sie gerne zum Frühstück oder als Snack am Nachmittag und natürlich zusammen mit einer 
Tasse heißer Schokolade oder mit Puderzucker bestreut. Auf der Straße findet man oft Stände, an 
denen sie frisch zubereitet und verkauft werden. Finden Sie heraus, wie sie dieses beliebte spanische 
Frühstück selbst zubereitet können. 

10. Tarta de Santiago 

Ein leckerer süßer Mandelkuchen, den ein Jakobskreuz ziert. Dieser Kuchen ist das Hauptprodukt 
galicischer Konditoreien und ein Klassiker in den Koffern der Pilger, die den Jakobsweg absolviert 
haben. Eine gute Tarta de Santiago erkennen sie an ihrer lockeren Konsistenz.    

DrH: Sehr lecker. Und selbst die Churros sind nicht mehr von der Kirmes wegzudenken.

FF: Si, por supeosto.

DrH: Wie sieht es in Spanien bezüglich der sexuellen Erziehung aus?

FF: Como l´Italia habemos una influencia grave de la iglesia catholica.

DrH: Ja, insbesondere von opus dei.

FF: en Wikipedia:
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Der Gründer Josemaría Escrivá stammt aus Spanien und suchte nach Möglichkeiten, Studenten und 

Angestellten den christlichen Glauben näherzubringen. Intellektuelle waren nicht seine einzige, zeitlich 

aber die erste Zielgruppe. 

Gegründet wurde das Opus Dei im Jahr 1928, als Escrivá in Madrid Besinnungstage abhielt. Seinen 

Namen erhielt es erst in den 1930er Jahren. Seit 1930 steht es auch Frauen offen. Diese gehören dem 

Wahlkongress, der den Prälaten wählt, nicht an, dürfen aber vorgängig eine Wahlempfehlung abgeben. 

Die Einrichtungen und Tätigkeiten der Frauen werden im Opus Dei Administratio („Verwaltung“) genannt. 

Im Jahr 1934 erschien Der Weg, eine Aphorismensammlung von Josemaría Escrivá, die die Spiritualität 

des Opus Dei zusammenfasst. Als im Spanischen Bürgerkrieg im republikanischen Teil des Landes Kirchen 

zerstört sowie Priester und Ordensangehörige verfolgt wurden, floh Escrivá 1937 in den von General 

Franco besetzten Teil Spaniens. Seit den 1950er Jahren wurde das Opus Dei eine wichtige Stütze des 

politischen Systems des Franquismus, wobei es die nationalistische Falange verdrängte (siehe nächstes 

Kapitel). In Francos letzten Regierungsjahren gehörten zehn der neunzehn Kabinettsmitglieder dem Opus 

Dei an und einige dem Übergangskabinett nach Francos Tod. Starken Aufwind erfuhr das Opus Dei in 

Chile unter Augusto Pinochet. In diesem Land wird der Organisation ein großer Einfluss auf den Entwurf 

der Verfassung von 1980 nachgesagt. 

Der Gründer selbst enthielt sich direkter politischer Einflussnahme. Ihm wird jedoch vorgeworfen, 

Bewunderer Francos gewesen zu sein und in seinem Werk Der Weg eine Nähe zum Faschismus zu zeigen.

[5] Ähnlich der Situation in anderen Staaten Europas stand der spanische Katholizismus damals autoritären

Regierungsformen nicht ablehnend gegenüber. Allerdings forderte Escrivá, dass alle Mitglieder nach 

bestem Wissen und Gewissen im christlichen Sinn frei handeln sollen. 

1946 im Alter von 44 Jahren verließ Escrivá Spanien und ging nach Rom. Schon 1950 ermöglichte das 

Opus Dei als erste Einrichtung der katholischen Kirche auch Angehörigen anderer Konfessionen die 

Mitarbeit, und 1952 wurde die erste Niederlassung in Deutschland eröffnet. Am 28. November 1982 

wurde das Opus Dei von Papst Johannes Paul II. mit der apostolischen Konstitution Ut sit als 

Personalprälatur errichtet, einer Rechtsform, die 1966 mit dem Motu proprio Ecclesiae sanctae Papst 
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Pauls VI. eingeführt worden war und die besondere seelsorgliche oder missionarische Werke für 

bestimmte Gruppen oder Regionen ermöglichen soll.

FF: E porque la (Julia)  iglesia tienes esa influencia non e facil la vita de homosexuales.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=9954

Spanien: Schüler dürfen homofreundlichen Unterricht nicht schwän

 03. Februar 2009, 15 Kommentare

Der oberste Gerichtshof Spaniens hat entschieden, dass Schüler nicht dem Staatsbürgerkundeunterricht 

staatlicher Schulen fernbleiben dürfen, weil dort Themen wie Toleranz gegenüber Homosexualität gelehrt

werden.

Eltern hatten ihre Kinder aus dem Unterricht genommen und vor dem Tribunal Supremo de España 

geklagt, weil behandelte Themen wie Homo-Rechte oder Stammzellenforschung die Kinder moralisch 

beeinflussen könnten und damit eine religiöse, konservative Erziehung unmöglich machten. Die Richter 

folgten dieser Argumentation nicht und wiesen auf die Schulpflicht hin.

Die sozialistische Regierung änderte die Prioritäten beim Staatsbürgerkundeunterricht im Jahre 2007. 

Seitdem wird mehr Wert auf Menschenrechte und Geschlechtergleichheit gelegt. Es wird auch gelehrt, 

dass Ehen sowohl von gleichgeschlechtlichen als auch von verschiedengeschlechtlichen Paaren geführt 

werden können. Das südeuropäische Land hat 2005 die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet (queer.de 

berichtete1).

Bildungsministerin Mercedes Cabrera begrüßte die Entscheidung des Gerichts: "Die Wirklichkeit im 

gegenwärtigen Spanien ist, dass es viele Arten von Familien gibt, die der Staat anerkennt."

Der Unterrichtsboykott und die Klage wurden von der katholischen Kirche unterstützt. Tausende Schüler 

hatten zuletzt den Unterricht unter Berufung auf ihr christliches Weltbild geschwänzt.
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Auch verschiedene Regionalregierungen, die von der oppositionellen Partido Popular geführt werden, 

haben sich dem Boykottaufruf angeschlossen. Die Konservativen erklärten im Wahlkampf 2008, sie 

wollten die Öffnung der Ehe wieder rückgängig machen (queer.de berichtete2). 

Die Kläger wollen nun eine weitere Klage beim spanischen Verfassungsgerichtshof, dem Tribunal 

Constitucional de España, anstrengen und zur Not auch zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof 

nach Straßburg ziehen. (dk)

FF: Ma la protection de ninos es muy importante en Espana.

https://derstandard.at/1378248211292/Spanien-Sex-erst-mit-16

Spanien: Sex erst mit 16

5. September 2013, 18:25

https://twitter.com/share?url=https%3a%2f%2fderstandard.at%2f1378248211292%2fSpanien-
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Anhebung des Schutzalters um drei Jahre 

Madrid/Granada - Wer in Spanien 13 Jahre alt ist, darf laut Gesetzgebung bereits Sex haben. Das soll sich 

nun ändern. Weil sich selbst die Uno seit 2007 sehr kritisch über das niedrige Mindestalter äußert, fügt 

die konservative Regierung nun drei Jahre hinzu. Auch das Mindestalter für die Ehe wird von 14 auf 16 

Jahre angehoben.

Die Mehrheit der EU-Staaten hat das Mindestalter für sexuelle Handlungen zwischen 14 und 16 Jahren 

festgelegt. Nur das katholische Irland hat mit 17 Jahren das Schutzalter noch höher angesetzt.

Missbrauch bei Beteiligung 15-Jähriger

Selbst wenn der Kontakt in beiderseitigem Einverständnis stattfindet, droht in Spanien künftig eine 

Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs, wenn jemand unter 16 Jahren alt ist. Das Strafmaß beträgt 

zwischen zwei und sechs Jahren und
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bis zu zwölf, wenn es zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Für Aufsehen sorgte vor einem Jahr der Fall 

eines 39-Jährigen, der seine 13-jährige Ex-Freundin ermordete: ein extremes Beispiel für die 

Machokultur, die auch vor Jüngeren nicht haltmacht. Ungleichheit bestrafen, nicht Liebe Richter dürfen 

nur milde walten, "wenn der Altersunterschied gering ist" , oder "der Grad der Reife beider Partner 

ähnlich ist". Konkretisiert wird dies im Gesetzesentwurf nicht weiter, was von der spanischen 

Kinderschutzorganisation Save the Children begrüßt wird. "Es muss von Fall zu Fall beurteilt werden", sagt

Sprecherin Almudena Escorial. "Es bedarf ausreichender Flexibilität, sodass nicht Liebesbeziehungen 

bestraft werden, sondern jene, wo Ungleichheit herrscht." Man wolle "vor Missbrauch schützen, aber 

keinesfalls annähernd Gleichaltrige strafen", betont das Madrider Gesundheitsministerium, das sich 

gegen das vom Justizministerium geforderte Mindestalter von 15 Jahren durchgesetzt hat. Die 

Präsidentin des Richterinnenverbandes, Ángela Cerrillos, lobt zwar die Reform, kritisiert aber die 

Widersprüche in den Gesetzen: Strafmündig ist man in Spanien schon mit 14 Jahren, Sex haben darf man 

ab jetzt mit 16, Abtreiben aber wiederum erst mit 18 Jahren. (jam, DER STANDARD, 6.9.2013) – 

DrH: Und Famile spielt eine große Rolle.

FF: Si, ma porque non es facil encontrar un profession, los ninos deben vivere con la familio por muchos 

anos.

DrH: Ja, ich habe in Spanien sehr große Wohnungen gesehen.

FF: Si, por toda la familia.

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/die-einst-als-heissbluetig-geltenden-spanier-gehen-erst-mit-

anfang-30-eigene-wege/137540.html

Welt Die einst als heißblütig geltenden Spanier gehen erst mit Anfang 30 eigene Wege

Ralph Schulze 
Felipe packt demnächst seine Koffer. Zieht aus. "Er hat es satt, bei Mama und Papa zu wohnen", erzählen 
seine Freunde. Will seine eigenen vier Wände haben. Sich ohne Kontrolle der Eltern verabreden.Endlich. 
Wenn auch spät. Felipe ist 32. Doch irgendwo immer noch Kind mit Anzug und Krawatte. Jurastudium 
abgeschlossen, trotzdem speist er bis heute an Vaters Tisch. "Keine Heirat, kein eigenes Heim" - das 
Lebensmotto der spanischen Jugend. Extremfall? Nein: Normalfall.
Spaniens Jugend ist die älteste ganz Europas. Wird nur langsam erwachsen. "Eine Generation von 
Spätzündern", kalauert ein Radiokommentator. Die jungen Männer sind Muttersöhnchen, die jungen 
Frauen Nesthäkchen. In Nordeuropa geht der Nachwuchs mit 20. In Spanien frühestens mit 30. Nicht 
revolutionär, aber bequem und billig. Langzeiturlaub im "Hotel Mama und Papa".
Insofern ist Felipe echtes Mittelmaß. Prototyp der kommenden Generation der Söhne und Töchter. 
Typischer Nesthocker. Auch wenn alles andere an dem Burschen untypisch ist. Mit 1,97 ist er gute 20 
Zentimeter mehr größer als der Durchschnittsspanier. Er hat Geld, einen interessanten Job, fährt einen 
schicken Wagen. Überall wird ihm der rote Teppich ausgerollt und die Welt liegt ihm zu Füßen. Die Rede 
ist vom Kronprinz Felipe - dem Mann, der einmal Spaniens König sein wird .
Miguel hingegen ist auf allen Ebenen ein typischer Vertreter der jungen Generation. Nicht wirklich arm, 
nicht wirklich arbeitslos, ziemlich aussichtslos, aber nicht mutlos. Politik steht am unteren Ende seiner 
Interessenskala, genauso wie Religion. Ganz oben auf der Hitliste: Freizeit, Freunde, Fitness und Konsum.
Sex? Nur mit Präservativ. Oder besser gar nicht. Enthaltsamkeit ist in, Sex ist out. Doch wo bleibt die 
heißblütige spanische Jugend? "Ich möchte meine Jungfräulichkeit bewahren." "Ich will nicht schwanger 

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/die-einst-als-heissbluetig-geltenden-spanier-gehen-erst-mit-anfang-30-eigene-wege/137540.html
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werden." "Ich habe Angst vor Aids." Das waren die häufigsten Antworten der bis 20jährigen Frauen auf 
die Frage nach ihrer Verweigerung. Nirgendwo gehen die Heranwachsenden so spät und so selten 
miteinander ins Bett wie in Spanien. Adiós, sexuelle Befreiung.
Miguel bleibt bei diesem Thema stumm. Über Sex spricht man nicht, höchstens in zotigen Witzen. Und 
mit dem Sex stirbt der Kinderwunsch.
"Die Schwierigkeiten, ein Kind aufzuziehen, sind außerordentlich", sagt Celia Valiente, Soziologin an der 
Uni Madrid. "Es gibt kaum staatliche Hilfen." Zu wenig billige Wohnungen für junge Familien. Außerdem: 
"Den Männern und Frauen von heute mangelt es an einer fundamentalen Sache, um Kinder 
großzuziehen: Zeit." Wenn Spaniens Nachwuchs Familien gründet, dann ohne Kinder oder nur mit einem.
Zwei sind schon die Ausnahme. Der Durchschnitt liegt genau bei 1,07 - das ist die niedrigste Geburtenrate
der Welt. Wenn sich das Paarungsverhalten nicht ändert, muss, mittelfristig, ausländische Hilfe her: Das 
Land braucht 300 000 Einwanderer, errechneten Bevölkerungswissenschaftler, um Wirtschaft und 
Sozialsystem in Gang zu halten.
Doch statt zu viel, gibt es derzeit noch zu wenig Arbeitsplätze. 28 Prozent der jungen Menschen sind ohne
Arbeit. Spanien ist europäisches Schlusslicht, behauptet jene Statistik, die per staatliche Umfrage 
("Suchen Sie Arbeit?") zustande kommt und eigentlich Rebellionen auslösen müßte. Doch das Heer der 
Jungarbeitslosen bleibt ruhig.
Bei den Arbeitsämtern, die finanzielle Stütze, Jobs und Weiterbildung verteilen, melden sich nur 11 
Prozent der arbeitsfähigen Jungen als joblos. Hier liest sich ebenfalls die allgemeine Rate der 
Beschäftigungslosen weniger dramatisch: 16 Prozent (Umfragewert) schmelzen zu 10 zusammen. Fast 
europäischer Durchschnitt.
Der Traum vom großen Job, möglichst gleich in der ersten Reihe, ist einer der Gründe, warum viele Junge 
zunächst mal auf der Straße landen. "Unflexibel, wenig mobil", klagen Arbeitsvermittler. Zwei Drittel der 
spanischen Schulabgänger wollen studieren, Handwerker und Facharbeiter fehlen. Bau, Landwirtschaft 
und Tourismus suchen händeringend Helfer.
"Keine Ahnung, keine Praxis, wenn sie von der Uni kommen, aber sie wollen gleich das dicke 
Einkommen", schimpft eine sevillanische Unternehmensberaterin. Die Personalchefs nutzen die 
Schieflage gnadenlos aus: Kleine Einkommen, jederzeit kündbare Zeitverträge. Spaniens Arbeitgebern 
geht es gut, den Arbeitnehmern - und erst recht den jungen - weniger.
Doch Miguel jammert nicht. Ein Lebenskünstler, wie so viele hier unter der andalusischen Sonne. 
"Warum soll man sich das Leben unnötig schwer machen", philosophiert er munter. Ein Piepsen 
unterbricht ihn. Über das Display seines Mobiltelefons blitzt eine Botschaft. "Meine Freundin Paula", sagt
er grinsend. "Sie will mich treffen." In der Tapa-Bar "Giralda". Gleich neben dem "Alcazar", Sevillas 
Königspalast. In dem auch Prinz Felipe, Spaniens prominenteser junger Mann und künftiger König, gerne 
absteigt. "Viva el rey - viva la vida", mailt Miguel an Paula zurück, "Es lebe der König - und das Leben." 
Startet seinen Motorroller und gibt Gas.

FF: No, viva el General.

DrH: Ts, ts, ts. Gibt es in Spanien auch Gewalt gegen Frauen?

FF: Si, que pena.

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/prozess-wegen-sexuellen-missbrauchs-in-

pamplona-15561655.html
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Gewalt gegen Frauen in Spanien : Urteil gegen die „Meute“

Von Hans-Christian Rößler , Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit 
Sitz in Madrid.

-Aktualisiert am 26.04.2018-15:27 

Fünf Männer sollen 2016 in Pamplona gemeinsam eine Achtzehnjährige vergewaltigt haben. Ihre Anwälte
taten dann alles, um die Glaubwürdigkeit des Opfers zu erschüttern. Verschwindet die „Macho-Kultur“ in 
Spanien einfach nicht?

Fünf Monate haben sich die Richter in Pamplona Zeit genommen für das Urteil in dem Prozess, der 
Spanien aufgewühlt hat. Angeklagt waren fünf Männer aus Sevilla, am 7. Juli 2016 in Pamplona 
gemeinsam eine Achtzehnjährige vergewaltigt zu haben. In ihrer Whatsapp-Gruppe, die durch die 
Ermittlungen öffentlich wurde, nannten sich die Freunde „La Manada“, was sich mit „Rudel“ oder 
„Meute“ übersetzen lässt. Sie waren nach Pamplona zu den jährlichen „Fiestas de San Fermín“ gereist, 
der traditionellen Stierhatz im Sommer. Bis zuletzt behaupteten sie, die junge Frau aus Madrid, die sie 
erst kurz zuvor kennengelernt hatten, sei ihnen freiwillig in den dunklen Hauseingang gefolgt.

Die drei Richter waren sich laut Presseberichten lange nicht darüber einig, ob sie das, was im 
Morgengrauen in Pamplona geschehen war, als Vergewaltigung einordnen sollten oder als sexuellen 
Missbrauch, der weniger hart geahndet wird. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihren Plädoyers 22 Jahre 
und zehn Monate Haft wegen „agresión sexual“, also wegen eines gewaltsamen sexuellen Übergriffs. Das 
Gericht verurteilte die Angeklagten am Donnerstag dann zu jeweils neun Jahren Haft – wegen des 
wiederholten sexuellen Missbrauchs unter der Ausnutzung der schutzlosen Lage des Opfers („abuso 
sexual continuado“).

Die Ermittler hatten den Fall für so gravierend gehalten, dass die Mitglieder der Gruppe nach ihrer 
Festnahme nicht mehr aus der Untersuchungshaft freikamen. Leugnen war zwecklos: Die Männer hatten 
gefilmt, wie sie sich an der jungen Frau vergingen und die Aufnahmen über Whatsapp mit anderen geteilt
und sich der Tat gebrüstet. Am Ende stahlen sie ihrem Opfer sogar noch das Mobiltelefon.

In ganz Spanien sorgte die Vergewaltigung für großes Aufsehen. Am Donnerstag warteten 
Demonstrantinnen vor dem Gerichtsgebäude. Während des Prozesses hatte es in Pamplona und anderen 
Orten Demonstrationen gegeben. Mit dem Satz „Yo sí te creo“ („Ich glaube dir“) versicherten Tausend 
dem Opfer ihre Unterstützung. Denn die drei Anwälte der Angeklagten taten alles, um die 
Glaubwürdigkeit des Opfers zu erschüttern. Sie setzten sogar einen Privatdetektiv auf sie an, der 
beweisen sollte, dass die junge Frau Opfer „nicht langfristig traumatisiert“ war. Das Gericht ließ diesen 
Bericht als Beweismittel zu – aber nicht Whatsapp-Dialoge unter den Männern, die nahelegten, dass die 
Täter ihre Tat planten und darüber diskutierten, ob sie ihr Opfer vor der Vergewaltigung betäuben und 
fesseln sollten. Nur wenig wurde über das Verfahren selbst bekannt, das hinter verschlossenen Türen 
stattfand.

FF: Y tu sabes que algunas mujeres no quieren violenca ma altra cosas.

http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/thema/whatsapp
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https://www.auslandsjahr.eu/was-spanierinnen-frauen-wollen/

Was spanische Frauen wirklich wollen

In einem Europa das mehr und mehr zusammenwächst nimmt auch die Anzahl von intereuropäischen 

Beziehungen zu. Doch dabei gilt es vor allem daran zu denken das es zum Teil grosse kulturelle 

Unterschiede gibt. Ein Freund in Italien oder eine Freundin in Spanien, das ist aufregend aber mitunter 

kommt es zu Missverständnissen da das Verhalten nicht immer identisch ist mit dem eines heimischen 

Partners.

Darum heute ein aufschlussreicher Artikel einer sympathischen Spanierin über „Was Spanierinnen 

wollen“, eine kleine Liste essentieller Punkte die zu beachten sind wenn man(n) sich eine Freundin in 

Spanien sucht/suchen möchte.

»Ein geplegtes Aussehen ist Gold wert, wenn man eine Spanierin erobern möchte.«

Er sollte ein gutes Benehmen an den Tag legen, höflich und zuvorkommend sein. Ein gutes Auftreten ist 

Gold wert, der erste Kontakt ist sehr wichtig. Auch spanische Frauen legen Wert auf eine gute Erziehung.

Er muss sich mit ihren Freundinnen gut verstehen. Es ist dieses gewisse Etwas, zu wissen wie man(n) 

sich in jeder Situation verhalten muss, es gilt daher ihre Freundinnen zu begeistern, sich in einen guten 

Freund zu verwandelt ohne allerdings mit ihnen zu flirten. Spanierinnen legen extrem grossen Wert auf 

ihren Freundeskreis in den auch der Partner ohne Probleme integrierbar sein muss.

Er muss auch „präsentierbar“ sein, vor allem den Eltern und allen anderen Familienmitgliedern, und 

einen guten Eindruck hinterlassen. Familie hat in Spanien einen sehr hohen Stellenwert. Versteht man 

sich mit den Eltern und Geschwistern steigert dies die Liebe einer Spanierin umso mehr.

Er sollte interessant sein, ohne arrogant zu wirken, das heisst nicht alles auf einmal erzählen was man(n)

macht, kann und gesehen hat, sondern sich Stück für Stück erkunden zu lassen. So steigert man(n) das 

Interesse auf sehr einfache Weise. Übersteigertes Selbstbewusstsein kommt bei spanischen Frauen nur in

den seltensten Fällen gut an.

Er sollte gut gekleidet sein. Es ist nicht nötig Schlips und Kragen zu tragen, aber ein eleganter Auftritt ist 

mehr als notwendig, ja Basis des Erfolges. Es gilt vor allem zu vermeiden komische/verrückte Kleidung zu 

https://www.auslandsjahr.eu/was-spanierinnen-frauen-wollen/


vermeiden. Spanierinnen achten auf modische Kleidung und einen gewisser persönlicher Stil. In Spanien 

kleidet man(n) sich den Anlässen entsprechend, lieber ein paar Euro mehr in Kleidung investiert als auf 

der Bank gespart.

Er sollte sich selber pflegen und gepflegt aussehen. Steht dem einen der Dreitagebart ist es bei dem 

nächsten eher der duften frisch rasiert Hals. Die Dosis ist auch hier das Entscheidende, ein gesundes 

Mittelmass ist das Beste um zu zeigen das man(n) sich um seine Schönheit sorgt ohne dabei mehr Creme 

und Düfte zu verwenden als „sie“. Wenn man sich selbst nicht genug pflegt, so kann eine Spanierin dies 

als Vernachlässigung der Beziehung ansehen, da es einem die Partnerin nicht mehr Wert ist sein bestes 

Aeussere zu präsentieren.

Er sollte aufmerksam sein. Ein kleines Detail „de vez en cuando“ (ab und zu) ist sehr wichtig, mal kann es

eine Blume sein, ein anderes mal ein überraschendes “ Zieh Dich schick an, heute essen wir auswärts“. 

Genau wie alle Frauen wollen Spanierinnen Aufmerksamkeit. Doch auch hier gilt die Aufmerksamkeiten 

gezielt einzusetzen, damit sie nicht zur Selbstverständlichkeit werden.

»Spanierinnen stehen nicht auf Einzelgänger, sie möchten immer mit eingeplant werden.«

Er sollte „sie“ immer mit einplanen. Spanierinnen wollen Männer die „sie“ in ihrer Lebens, -und 

Tagesplanung mit einbeziehen, keine Individualisten die alles nach eigenen gut dünken machen. Es ist 

sicher nicht verboten mal mit den eigenen Kumpels um die Häuser zu ziehen, aber vorher sollte man(n) 

sich schon die offizielle Erlaubnis einholen und selber gut abschätzen ob das „ja, geh ruhig“ wirklich ernst

gemeint ist oder nicht. Hier eine kleine wahre Anekdote :

„Sie“ kommt Ihn besuchen, die Anreise hat mehrere Stunden gedauert. Doch leider ist sie krank, leichtes 

Fieber und sie liegt die ganze Zeit im Bett. Dummerweise kommen am selben Tag Freunde von „ihm“ in 

die Stadt die er lange nicht gesehen hat. Da „sie“ nicht weggehen kann fragt er „sie“ ob er vielleicht ein 

zwei Bier mit seinen Freunden trinken gehen kann, zu lange hat er sie nicht gesehen. Darauf antwortet sie

„ja, mach ruhig, ich lieg ja eh krank im Bett“. Er ist überglücklich über das Verständnis das „sie“ aufbringt 

umarmt und küsst „sie“ und zieht los. Was er dabei übersehen hat: „sie“ meinte natürlich nicht „ja geh 

ruhig“, sondern: ich komme den weiten weg hierher, liege krank in deinem Bett und du bist auch noch so 

dreist zu fragen ob du mit deinen Kumpels weggehen kannst?. Doch er ahnt nichts, zieht abends um 

22uhr los und tauch nachts um 4 gut angetrunken zu Hause auf und versucht sich ihr etwas anzunähern. 



Der Versuch scheitert, er denkt sich nichts dabei und schläft neben Ihr ein. Am nächsten Morgen steht 

„sie“ sofort früh auf, packt Ihre Sachen und reist ab. Er versteht die Welt nicht mehr. 

Und es brauchte anschliessend so einiges an Energie um die Beziehung wieder einzurenken.

Er sollte im Haushalt helfen. Allerdings sollte er nicht alles machen, nicht alles können (oder dies 

zumindest nicht zeigen), denn „sie“ möchte natürlich auch das man(n) deutlich sieht das er alleine nicht 

zurecht kommt, das „sie“ unabdingbar ist. Andererseits sollte er sich nicht rund um die Uhr von Ihr 

bedienen lassen. Spanierinnen sind zwar nicht konservativ, jedoch wollen Sie stets das Gefühl behalten, 

dass sie dem Mann im Haushalt überlegen sind. Dabei verlangt sie jedoch gleichzeitig von ihm sich zu 

integrieren ohne „besser“ zu sein als sie.

Er sollte kein Langweiler sein. Ausgehen und feiern, sich amüsieren und nette Abende verbringen sind 

für Spanierinnen lebenswichtig. Ist dies aber „sein“ einziges Lebensziel dann wird „sie“ es nicht lange mit 

ihm aushalten, er muss vielseitig interessiert sein. Wer eine Schlaftablette ist und abends keinen Fuss vor 

die Tür setzt wird für eine Spanierin schnell langweilig. Spanische Frauen wollen unterhalten werden!

»Umso besser man(n) tanzt, umso besser ist man im Bett.«

Er sollte ein guter Tänzer sein. Spanierinnen lieben es zu tanzen. Wichtiges Detail: viele Spanier tanzen 

normalerweise nicht… und dies ist auch ein Grund warum Lateinamerikaner bei Spanierinnen soviel 

Erfolg haben. In Spanien sagt man „wer gut tanzt ist auch gut im Bett“(und das ist ja bekanntermassen 

auch wichtig). Aber aufgepasst auf den Tanzstil, „sie“ führt und bestimmt den Tanz, „er“ folgt ihr und 

ihrem Tanzrythmuss und nicht umgedreht. Selbstdarsteller haben hier keine guten Karten.

Er sollte gut im Bett sein. Spanierinnen reden zwar mit ihren Freundinnen ausgiebig über ihr Sexleben 

aber sonst geht es sehr gezügelt zu. Es wird in der Öffentlichkeit nicht über das private Sexleben 

geplaudert. Der Schein muss gewahrt sein. Scheint es eher bieder nach Aussen, so geht es im Bett einfach

noch verrückter drüber und drunter. Daher kommen scheinbar „witzige“ Geburtstagsgeschenke wie 

„Vibratoren“ nicht gut an, nur im privaten Bereich unter vier Augen lassen sich solche Themen 

anschneiden.

Er sollte ab und zu spendabel sein. Auch in Spanien lassen sich Frauen gerne mal einen Drink ausgeben 

und sich einladen, aber Vorsicht, wer nur mit seinem Geld umherwirft zeigt eher das er nicht gut 



wirtschaften kann und findet so vielleicht Spass für eine Nacht, nicht aber eine ernsthafte Beziehung. 

Geizkragen haben natürlich genau so wenig Chancen.

Er sollte „sie“ wie eine Prinzessin behandelt, Spanierinnen möchten fühlen wie wichtig sie „ihm“ sind. 

Zwar sollte man ihr auf keinen Fall alles recht machen, aber trotzdem immer dezent zeigen, dass „sie“ das

Wichtigste ist. Ein kleiner Anruf, eine kurze SMS zwischendurch, ohne zu aufdringlich zu werden, ohne 

wie eine Klette zu wirken, sind unabdinglich in einer Beziehung mit einer Spanierin.

Das waren die wichtigsten Punkte die es zu beachten gibt, sie stellen natürlich nur die persönliche 

Meinung der (spanischen) Autorin (sowie aller Ihrer Freundinnen) wieder, sind also durchaus nur als Tipp 

gedacht, hilfreich sind sie aber allemal. Falls sie jemand von Euch anwenden möchte, würden wir uns 

natürlich über Erfolgs- oder Misserfolgsnachrichten von Euch freuen.

DrH: Können Sie tanzen.

FF: Si, por supeosto puedo bailar Merengue y Salsa.

DrH: Ist das nicht altmodisch?

FF: Si, ma puedes saber, que las ninas deben bailar con su padres. Y per eso e muy util sabere bailar y 

cantar.

DrH: Dann geht es jetzt rund.

https://mallorcamagazin.com/nachrichten/lokales/2012/12/13/37363/ole-bett-geht-rund.html

Olé – im Bett geht's rund

Umfrage: Das Sexleben der Spanierinnen – krisensicher und glücklich. Oder?

13.12.2012 

Spanierinnen sind laut Umfrage zufrieden mit ihrem Sexleben.

Na, das ist doch was – eine Krise weniger?! Laut aktueller Studie des "Amber Marketing Research" – im 

Auftrag des Sanitäts- und Pharmaunternehmens MSD – zu "sexueller Aktivität und 

empfängnisverhütenden Maßnahmen spanischer Frauen 2012" zeigten sich die Befragten  
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"hochzufrieden" mit ihren Liebesleben: Auf einer Skala von eins bis zehn – nein, nicht bis sex! – vergaben 

die Damen im Schnitt 8,1 Punkte.

An der Umfrage beteiligten sich rund 3200 Frauen zwischen 23 und 49 Jahre und 300 Angestellte aus 

dem Gesundheitswesen (Gynäkologinnen, Krankenschwestern). Fast (!) die Hälfte der Befragten gab an, 

ein aktives Sexualleben "sehr wichtig" zu finden, ein Drittel zeigte sich mit demselben denn auch "sehr 

zufrieden".

Noch ein wichtiges Detail:  Acht von zehn Frauen gaben an, über "genügend Informationen zu Sexualität" 

zu verfügen. Zumindest verwenden 77 von 100 Frauen – und natürlich ihre Partner – 

empfängnisverhütende Mittel: vor allem Kondome, an zweiter Stelle rangiert die Pille.

Und DIESES Ergebnis dürfte für die Auftraggeber der Studie dann wohl auch das wichtigste sein. Denn: 

Nur wenn Sex Spaß macht – zumindest bis 8,1 Punkte –, blüht auch der Kondom- und Pillenhandel. Krise 

hin oder her. (spe)

DrH: Wir haben noch etwas witziges gefunden:

https://www.team-andro.com/phpBB3/spanierinnen-stehen-auf-body-builder-t19272.html

Spanierinnen stehen auf Body-Builder!

von BlackSun82 » 29 Jul 2006 15:41 

Hallo Sportsfreunde! 

Seit Donnerstag bin ich aus Spanien zurück und nun habe ich gerade Zeit für einen Urlaubsbericht! Ich 
war mit nem Freund (und auch Trainingskollege) eine Woche in Menorca. Seine Mutter hat da ein Haus 
und er hatte für sich und seine EX gebucht, die aber mittlerweile Schluss gemacht hat. Und so musste ich 

mitfahren Hatte ihn vorher gefragt, ob da auch gute Frauen sind und er bejahte diese Frage: "Zwar 
nicht soviele, aber schon ein paar". Schon am Flughafen hatte ich massivste Bedenken gegen seine 
vorherigen Aussagen, in der Maschine waren nur kleine Kinder samt ihrer Eltern. Wirklich nur Familien - 

und 2 Body-Builder, Anfang 20 . Nebenbei: Lustig war es, dass bei der Boeing die Sitze sehr klein waren 
und weil mein Kollege neben mir sass, wir extrem wenig Platz hatten und meine Schulter und mein Arm 
an den Seiten voll rausguckten und die Stewardess immer davor liefen ;-) Hatte mir vorgestellt was wohl 
passieren würde, wenn da nicht ich, sondern Markus Rühl sitzen würde. 

Nun aber zur wirklich interessanten Geschichte: Am ersten Tag angekommen, direkt vom Haus zum 
Strand gelaufen. Da lagen dann direkt 2 Spanierinnen (so ca. 18,19 Jahre) und guckten uns wirklich die 
ganze Zeit an. Auch die restlichen Leute am Strand beobachteten uns ziemlich. Wir sind erstmal ins 
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Wasser und beim rausgehen habe ich dann die beiden angesprochen. Hier musste ich feststellen, dass sie
kein Wort englisch, geschweige denn deutsch sprachen. Dementsprechend scheiterte ein weiterkommen 
an Sprachkenntnissen. In den nächsten Tagen fiel mir am Strand oder auch bein Gang durch den Ort 
immer wieder auf, wie sehr wir angeguckt wurden, insbesondere von spanischen Frauen. Einmal ist sogar
ne Kassiererin (übrigens eine sehr geile Sau) von nem kleinen Supermarkt nachher noch raus auf die 
Strasse gelaufen und hat mir hinterher geguckt. Wollte sie beim Zurückkkommen ansprechen, aber da 
war wohl Schichtwechsel und da war ne andere. Voll Kacke! 

Na ja, am Montag kam ich gegen Nachmittag vom Strand nach Hause und da sah ich dann eine extrem 
süsse Spanierin, die 2 Häuser von unserem Haus entfernt direkt vor einem Haus (wie sich nachher 
raustellte, wohnte sie da) sass. Sie lächelte mich an und sie war wirklich ein Traum: Lange schwarze 
Locken, grün-braune grosse wunderschöne Augen, ein perfektes Gesicht und ne echt zierliche Figur in 
einem Minikleid verpackt! Eine absolute Traumfrau! Ich habe sie dann direkt angesprochen und dann 
leider festgestellt, dass die Gute kein Wort englisch (oder gar deutsch) sprach. Bin dann ab in unser Haus 
und habe da erstmal ein Langenscheidts Wörterbuch deutsch-spanisch, spanisch - deutsch geholt. Das 
war nun unsere Kommunikationsgrundlage für die nächsten Tage. Sie ist dort Saisonkraft 
(Zimmermädchen) und wohnt eigentlich in der Nähe von Madrid. Haben uns dann für Abends verabredet
und uns vors Haus gesetzt. Da Wein getrunken und uns schon näher gekommen. Sie hat erzählt, dass sie 
total auf Body-Builder und Muskeln steht, dass die spanischen Männer meist alle dünn sind und fragte, 
ob alle Deutschen so muskulös sind?! Und immer wieder machte sie mir Komplimente über meine 
Muskeln! Man fühlte ich mich da gut! Noch besser fühlte ich mich als wir angefangen haben 
rumzuknutschen, noch viel besser als wir nach langem Rumgelecke und Rumfummelei in ihre Wohnung 
gegangen sind...das war echt einer der besten Nächte meines Lebens! Spanisches Temperament, sage ich

nur Und die Frau wusste meine Muskeln echt zu schätzen, die hat wirklich echt jeden Muskel 
angefasst. Die nächsten Tage bis zum Abflug hingen wir eigentlich immer zusammen und ich habe da bei 

ihr gepennt und sehr viel Spass gehabt 

Soweit mein Bericht. Also das Fazit: Auf Menorca waren - wie erwartet und auch allgemein bekannt - 
kaum Single Frauen. Wirklich nur Familien, ab und an mit geilen jüngeren Töchtern (so 17-20), aber das 
auch nur selten. Trotzdem habe ich definitiv eine echt GEILE Woche gehabt: Die spanischen Frauen 
scheinen auf BB zu fliegen, da es dort scheinbar nicht viele gibt. Ich habe bis auf eine Ausnahme (ein 
ziemliches Vieh) keinen BB gesehen. In Malle wird das schon anders aussehen, aber da fickt man als 
deutscher Tourist bestimmt keine Spanierin. Wir wurden so oft angeguckt und angelächelt dort, das war 
echt krass. Also: Ran an die Eisen und ab nach Spanien! Am besten dahin, wo nur spanische Frauen sind

DrH: Und was lieben die Männer?

FF: Seni.

http://www.news.de/reisen-und-leben/855670681/spanischer-sex-was-ist-das-sex-aus-der-ganzen-welt-

in-japan-und-griechenland/1/

Sextrends aus aller Welt: Brüste zeigen! So haben's die Spanier im Bett am liebsten 



Den Südländern wurde ja schon immer ein heißes Temperament und ein feuriger Hüftschwung 
nachgesagt. Um letzteren soll es diese Woche gar nicht unbedingt gehen. Denn in Spanien bekommen die
Brüste jede Menge Aufmerksamkeit.

In Woche drei unserer sexuellen Weltreise machen wir einen kurzen Zwischenstopp in Spanien. Nachdem

sich einige Mitreisende immer noch unter den Nachwirkungen der Tentakel-Dildos, die besonders gern in 

japanischen Trickfilm-Pornos verwendet werden, erholen müssen und der ein oder andere nach dem 

Stopp in Griechenland nicht mehr richtig sitzen kann, beschäftigen wir uns diese Woche weniger mit dem

Sexualakt an sich als vielmehr mit dem Vorspiel. Das wird nämlich in Spanien oft und gerne zelebriert.

Gleitgel macht alles besser

Da wir alle durch den analen Exkurs im griechischen Mittelmeer noch jede Menge Gleitgel übrig haben 

sollten, wäre es doch eine wahre Verschwendung, wenn dieses nun schlecht würde. Also nehmen wir's 

direkt mit nach Spanien. Das ist zwar für spanischen Sex nicht unbedingt notwendig, aber mit flutscht es 

einfach immer besser.

Spanischer Sex für Busenliebhaber

Mit spanischem Sex ist nämlich Busensex gemeint. Das bedeutet, dass sich der Mann über die Dame, die 

auf dem Rücken liegt, kniet und seinen Penis zwischen ihrer Brüste schiebt. Das schöne Geschlecht kann 

dann gern noch etwas nachhelfen und die Liebesknospen zusammendrücken. Dann wird es für den Mann

noch etwas angenehmer. Aber Vorsicht beim Höhepunkt. Wie wir alle wissen, befindet sich über den 

Brüsten nämlich... Genau, das Gesicht! Und Bukake ist ja schon wieder so eine japanische Schweinerei.

mag/loc/news.de

DrH: Ich dachte jetzt kommt ein ernsthafter Artikel.

FF: Ma non al fin del Flog.

DrH: Sie haben recht. Vielen Dank, Herr General.

FF: Gracias por l´invitation.

DrH: Vielleicht konnten wir Sie liebe (r) LeserIn derart interessieren, dass ein Spanientrip geplant wird, 

vielleicht nicht nach Mallorca oder Menorca, wo jeder ihrer Muskeln berührt wird, sondern auf das 

http://www.news.de/nachrichten/sex/1/
http://www.news.de/reisen-und-leben/855670355/sextrends-aus-aller-welt-anal-sex-in-griechenland-sehr-beliebt/1/
http://www.news.de/reisen-und-leben/855666108/sextrends-aus-aller-welt-japan-schockt-mit-tentakel-pornos/1/
http://www.news.de/reisen-und-leben/855666108/sextrends-aus-aller-welt-japan-schockt-mit-tentakel-pornos/1/


Festland, wo es vieles zu entdecken gibt, erst recht in Asturien oder Galizien. Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit,

Ihr Dr.Hammer-Team
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